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Gelungene Geburtstagsparty
Jubiläum Ein tolles Fest mit viel Fußball feierte der FCWeilersbach zu seinem 100-jährigen
Bestehen. Fußball vom Feinsten bot Oberligist FC 08 Villingen in einem Einlagespiel.

FC 08 Villingen – FC Singen 12:2
(6:1). Die Testpartie fand am
Sonntagnachmittag als einer der
Höhepunkte zum 100. Geburts-
tag des FC Weilersbach statt.
Arash Yahyaijan, Sportvorstand
des FC 08, war mehrere Jahre
Trainer in Weilersbach gewesen
und pflegt noch immer gute Kon-
takte. Der Oberligist aus Villin-
gen schlug vor 250 Zuschauern
gegen den Landesligisten vom
Hohentwiel von Beginn an ein
enormes Tempo an. Der FC 04
wusste gar nicht, wie im geschah.
Volkan Bak traf in der fünften und
zehnten Spielminute ins
Schwarze. Tobias Weißhaar leg-
te für die spielstarken Nullachter
das 3:0 nach (14.).

Einbahnstraßenfußball
Erst in der 26. Minute konnten
sich die Singener für einen Mo-
ment aus der Umklammerung
befreien. Keven Feger verur-
sachte einen Foulelfmeter. Null-
acht-Torwart Marcel Bender pa-
rierte noch den Strafstoß, war
dann aber im Nachschuss gegen
Daniel Simoes geschlagen. Die
Villinger ließen sich nicht beir-
ren. Sie spielten weiterhin Ein-
bahnstraßenfußball im Hochge-
schwindigkeitstempo. Kamran
Yahyaian (29.), erneut Bak (31.)
und Flamur Berisha schraubten
das Ergebnis zur Halbzeit auf 6:1.
Direkt nach dem Seitenwechsel

hatte der FC 08 dann eine kurze
Phase, in der er nicht so konzent-
riert war. Der FC Singen kam
durch Eduard Mladoniczky zum
6:2 (51.). Dann nahm der Favorit
die Zügel aber wieder in die
Hand. Steven Ukoh traf zum 7:2 in
der 57. Minute. Drei Zeigerum-
drehungen weiter stellt Yahyai-
jan auf 8:2. In der 63. Minute folg-
te auch schon das 9:2, Torschütze
war erneut Yahyaijan. Zweistel-
lig wurde es mit dem Treffer
durch Feger in der 67. Minute.
Weißhaar legte in der 83. Minute
nach. Den Schlusspunkt setzte
Teyfik Ceylan mit dem Tor zum
12:2 in der 90. Minute.

„Die erste Halbzeit war sehr,
sehr gut. Wir haben richtig ag-
gressiv nach vorne gespielt. Nach
der Pause waren wir kurzzeitig
nicht so stark. Es gibt aber ei-
gentlich nichts zu kritisieren,
höchstens vielleicht die Chan-
cenverwertung“, sagte Nullacht-
Trainer Jago Maric. Der Singener
Coach Wolfgang Stolpa meinte
nach dem Schlusspfiff, der für
seine Mannschaft eine Erlösung
war: „Uns haben nach hartem
Training und dem 0:1 vom Sams-
tag gegen Rielasingen-Arlen die
Kräfte gefehlt. Meine Spieler
sollten sich keine großen Gedan-
ken machen, gegen eine so starke
Mannschaft wie Villingen kannst
du dann schon mal auch so eine
Packung bekommen.“

In zwei Wochen startet der FC
08 Villingen mit einem Aus-
wärtsspiel in Göppingen in die
neue Oberligasaison. Maric: „Ich
habe der Mannschaft am Montag
freigegeben, sie soll regenerie-
ren. Wir wollen im ersten Punk-
tespiel fit sein. Das DFB-Pokal-
spiel gegen Düsseldorf interes-
siert mich jetzt noch überhaupt
nicht. Das ist reiner Bonus.“ Die
Nullachter empfangen am Sams-
tag, 10. August, 15.30 Uhr, in der
ersten DFB-Pokalrunde den
Bundesligisten Fortuna Düssel-
dorf.
FC Weilersbach – SV Weilersbach
3:4 (2:1). Zur 100-Jahrfeier gab es
am Samstag in Weilersbach ein
ganz besonderes Freundschafts-
spiel. Die Weilersbacher aus
Franken traten mit ihrem SV an.
Der SVW ist in der Kreisklasse
beheimatet, das entspricht in et-
wa der Kreisliga A, in die der
FCW abgestiegen ist. Die Fran-
ken absolvierten in VS-Weilers-
bach über das Wochenende auch
noch ein kleines Trainingslager.
Doch zum Spiel. Daniel Losing
brachte die Gastgeber vor 200
Zuschauern in der sechsten
Spielminute Front. Philipp Hoff-
mann glich in der 33. Minute aus.
Praktisch mit dem Pausenpfiff
erzielte Alper Sözer das 2:1.

In der 50. Minute bekamen die
Gäste in der munteren Partie ei-
nen Elfmeter zugesprochen. Da-

niel Böhm traf vom Punkt. Simon
Dimter stellte schließlich auf 2:3
(70.). Hoffmann mit seinem
zweiten Tor am Nachmittag
markierte das 2:4 (82.). Der An-
schluss durch Daniel Losing fiel
in der 89. Minute zu spät. FCW-
Trainer Nunzio Pastore meinte:

„In der ersten Halbzeit haben wir
gut gespielt. Die zweite Halbzeit
war dann nicht mehr wirklich gut
von uns, es haben allerdings auch
die Kräfte nachgelassen.“

Zahlreiche Jugendturniere
Jede Menge Jugendturniere über
die gesamten Festtage rundeten
das Bild gekonnt ab. „Wir hatten
eine gelungene Feier. Wenn wir
was machen, dann machen wir
das richtig. Ich denke, alle Betei-
ligten sind auf ihre Kosten ge-
kommen“, sagte FCW-Vorsit-
zender Uwe Reiter gegenüber
der NECKARQUELLE. Am heu-
tigen Montag gibt es ab 18 Uhr
auch noch Einlagespiele der B-
und C-Junioren. wit

”Wenn wir was
machen, dann

machen wir das
auch richtig.

UweReiter
Vorsitzender des FCWeilersbach

In zehn Jahren 1000 Vereine trainieren
Kampfsport Um die Botschaft von Frieden und für eine unbelastete Natur zu verbreiten, hat der Österreicher
Franz Kofler nun auch den Judosportverein Villingen besucht.

Einen besonderen Gast konnte
der Judosportverein Villingen
am Wochenende in seinem Dojo
begrüßen.Vorsitzender Christi-
an Riegauf begrüßte mit über 25
jungen Judokas und einigen
Trainern Franz Kofler. Der ös-
terreichische Judotrainer Franz
Kofler hat sich mit seinem Judo-
projekt 1000 ein ambitioniertes
Ziel gesetzt. Er will innerhalb von
zehn Jahren in 1000 Clubs Trai-
nings leiten und dabei 60 000 Ki-
lometer mit dem Fahrrad zu-
rücklegen.

2019 und 2020 besucht er Ver-
eine in der Schweiz, Deutschland
und in seinem Heimatland Ös-
terreich, Luxemburg und Belgi-
en. Dabei sammelt er Botschaf-
ten für den Frieden und die Um-
welt, diese werden in ein Buch
geklebt, welches Kofler 2020
nach Japan in das Geburtsland
des Judosports bringen will. Da
will er 12 000 Kilometer mit dem
Rad zurücklegen.

Nun war er auf seiner Reise,
die in den letzten Monaten von
Lausanne, Bern, Glarus bis nach
Belgien führte, auch zu Gast beim
Judosportverein Villingen. Die

Vorstandschaft hatte ihn zu ei-
nem Besuch eingeladen, und am
Samstagmorgen erschien er im
Dojo des Vereins. Franz Kofler
trägt den 5. Dan/Judo und ist
staatlich geprüfter Trainer. Der
1957 geborene Judoka war ein er-
folgreicher Kämpfer, Trainer
und Funktionär. Er engagiert sich
seit Jahren für den Frieden, die

Integration und für die Natur. Als
begeisterter Radfahrer hat er
schon viele Radmarathons und
Radtouren quer durch Europa
absolviert.

Judo mit seinen Werten, Rad-
fahren, die Natur und Friede und
sich selbst sind die Komponen-
ten, in die er seine Projekten in-
einander verschmelzen lässt.
„Judo ist eine Lebensschule“, so
Kofler „und findet nicht nur als
Wettkampf auf der Matte statt.

Judo ist eine Haltung und eine
Lebenseinstellung.“ Kofler, der
österreichischer Meister war und
ehemals stellvertretender
Sportdirektor und Vizepräsident
des Österreichischen Judover-
bandes, ist seit 35 Jahren Judo-
trainer.

Er stellt seine Mission unter
den Titel „Die Judofamily integ-
riert mit Herz“ Jeder Sport, wie
auch der Judosport, wäre ohne
Internationalisierung nicht
denkbar. Sportler schätzen sich,
egal welcher Hautfarbe, welcher
Sprache, welcher Religion und
welcher Nationalität sie angehö-
ren. Sport lebt Integration vor, so
sein Credo. „Ich glaube, dass
speziell der Judosport diese In-
tegration noch stärker lebt. Dies
aus zweierlei Hinsicht. Erstens
durch die gelebten und bekann-
ten Grundsätze des Judosportes
und zweitens durch den intensi-
ven Körperkontakt beim Trai-
ning und den Wettkämpfen.“

Es gibt ganz wenige Sportar-
ten, wo man Sportpartner oder
Sportpartnerin so körpernah und
intensiv wahrnimmt. Vertrauen
ist hier eine Grundvorausset-

zung. Alles zusammen ist der
Schlüssel zur Judo-Familie. Der
Stärkere hilft und unterstützt den
Schwächeren.

EinNetzwerk bilden
Bei seiner europaweiten Radrei-
se, die er anlässlich seines 60.
Geburtstags begann, möchte
Kofler ein Netzwerk bilden.
„Hier steht nicht der Wett-
kampferfolg im Vordergrund,
sondern ich möchte die vielen
Vereine auf die Bühne holen, die
tagtäglich durch ihre wertvolle
Arbeit einen beträchtlichen Teil
von sozialer Arbeit leisten. Sie
geben vielen Menschen Halt und
integrieren sie in ihre Reihen.“

Am Morgen fand eine zwei-
stündige intensive Trainings-
einheit statt und nach der Mit-
tagspause ein zweite. Kofler
zeigte den Teilnehmern ver-
schiedene Wurftechniken, aber
auch Haltegriffe und weitere sehr
hilfreiche Techniken, die man in
Wettkämpfen einsetzen konnte.
Trotz der Schwierigkeit, seinen
österreichischen Dialekt immer
zu verstehen, hörten alle zu und
nahmen die Ratschläge an. md

” Judo ist eine
Haltung und eine

Lebenseinstellung.
Franz Kofler
Weitreisender Judo-Trainer

Franz Kofler zeigte den jungen Ju-
doka Haltegriffe, aber auch ver-
schiedeneWurftechniken.
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Burkart
wird zum
Ehrenmitglied
Auszeichnung Der
Judo-Club Schwenningen
ehrt seinen aktiven Trainer
und ehemaligen
Vorsitzenden.

Im Kreis seiner Vereinskamera-
den wurde Harald Burkart (4.
Dan) beim alljährlichen Ver-
einsgrillfest zum Ehrenmitglied
des Judo-Club Schwenningen
ernannt. Der neue erste Vorsit-
zende Rainer Lickert lobte bei der
Überreichung der Ehrenmit-
gliedsurkunde das überdurch-
schnittliche und ausdauernde
Engagement seines Vorgängers.

Harald Burkart trat 1977 als
Zehnjähriger dem Verein bei. Er
erreichte 1984 den 1. Dan
(Schwarzgurt), was ihn bereits
als erfolgreicher Wettkämpfer
und Trainer auswies. In die Vor-
standschaft rückte er 1994 als
Schriftführer und übernahm
2000 die Führung der Judoabtei-
lung. Ein Jahr drauf wurde er zum
ersten Vorsitzenden des Ge-
samtvereins gewählt, welcher
aus den drei Abteilungen Judo,
Kendo und Gymnastik besteht.

ZahlreicheAuszeichnungen
2018 wurde er für seine Leistun-
gen um den Sport vom Badischen
Judo-Verband mit der bronzenen
Ehrennadel ausgezeichnet und
erhielt zudem den Sportehren-
brief der Stadt Villingen-Villin-
gen. In diesem Jahr übergab er die
Vereinsführung an Rainer Li-
ckert. Die Judoabteilung führt
Burkart neben wie auf der Judo-
matte aktiv weiter, unter ande-
rem zusammen mit Monika
Meyer, die für alle Vereinsmit-
glieder offenstehende Selbst-
verteidigung. Auch nach den
Sommerferien gehen diese re-
gelmäßigen Selbstverteidi-
gungseinheiten weiter. eb

VorsitzenderRainerLickert (links)
gratuliert seinem Vorgänger Ha-
rald Burkart zur Ehrenmitglied-
schaft. Foto: Privat

Gute Ansätze
trotz einer
Niederlage
Fußball Bad Dürrheims
Trainer Enrique Blanco
sieht sein Team auf einem
guten Weg. BSV spielt
unentschieden.

FC Bad Dürrheim – FC Holzhausen
1:4 (1:2). Der württembergische
Landesligist ging in dem Test
beim südbadischen Landesligis-
ten bereits nach drei Minuten in
Front. Sonay Erdem konnte FC-
Keeper Moritz Karcher über-
winden. In der 13. Minute glich
Mustafa Akgün mit einem herrli-
chen Heber über den Torwart
aus. Die Begegnung stand auf gu-
tem Niveau, war recht ausgegli-
chen. In der 40. Minute ging
Holzhausen durch Schoch aber
erneut in Front.

Kräfte gingen aus
Nach dem Seitenwechsel gingen
den Dürrheimern mehr und mehr
die Kräfte aus. Janik Michel traf
nach einer Stunde zum 1:3. In der
67. Minute stellte Schoch mit sei-
nem zweiten Tor am Nachmittag
den Endstand her. Die Gastgeber
hatten zu wenig Sprit im Tank,
um noch eine Aufholjagd starten
zu können.

„Trotz der Niederlage war
dieses Spiel guter Test für uns,
das Ergebnis spielt keine Rolle“,
befand der Dürrheimer Spiel-
ausschussvorsitzende Thomas
Losch. „Mit den ersten 60 Minu-
ten war ich sehr zufrieden, unser
Umschaltspiel klappt immer
besser“, ergänzte Trainer Enri-
que Blanco.
FV Fatih Spor Spaichingen – Spvgg.
Trossingen 3:4 (2:0). Die Harmo-
nikastädter verschliefen den
Start völlig. Murat Rüzgar brach-
te den A-Ligisten aus Spaichin-
gen nach zehn Minuten in Front.
Ercan Demirci gelang in der 22.
Minute der Ausgleich. Nach dem
Seitenwechsel erzielte Dimitri
Stroh den Anschlusstreffer. Sal-
man Öztürk gelang in der 67. Mi-
nute der Ausgleich. Zwei Zeiger-
umdrehungen weiter brachte
Christian Balde die nun überle-
genen Trossinger in Front.

Christian Balde trifft doppelt
Balde war es auch, der in der 86.
Minute auf 2:4 stellte. Die Tür-
ken gaben sich aber nicht ge-
schlagen und bekamen noch ei-
nen Elfmeter. Mustafa Avci ver-
wandelte diesen. Doch zu mehr
als dem direkten Anschluss in der
90. Spielminute kam Fatih Spor
nicht mehr. Die Spvgg. Trossin-
gen hatte die Partie gedreht und
siegte verdient.
VfB Villingen – BSV 07 Schwennin-
gen 2:2 (2:0). Dragan Jovanovic
brachte die Gastgeber im Duell
zwischen dem südbadischen und
dem württembergischen A-Li-
gisten in der elften Minute in
Front. In der 31. Minute stellte Jo-

vanovic mit seinem zweiten Tor
am Nachmittag auf 2:0. Der BSV
hatte Mühe, ins Spiel zu finden.

Nach dem Seitenwechsel ge-
lang dann aber Awid Mohep-Ali,
Neuzugang von den Junioren der
FSV Schwenningen, das An-
schlusstor (53.). In der 59. Minute
glich Marco Mazzeo, der von der
Spvgg. Trossingen an den Ne-
ckarursprung wechselte, aus.

Zwei Aluminiumtreffer
Die Schwenninger waren dann
überlegen. Die Nullsiebener hat-
ten aber im Abschluss, unter an-
derem mit zwei Aluminiumtref-
fern ordentlich Pech. „Aufgrund
der zweiten Halbzeit hätten wir
eigentlich gewinnen müssen“,
befand BSV-Trainer Arvin Davi-
tian. wit

” Aufgrund der
zweiten Halbzeit

hätten wir eigentlich
gewinnen müssen.

Arvin Davitian
Trainer des BSV 07 Schwenningen

MitKindern, die anden Jubiläums-JugendturnierendesFCWeilersbach teilnahmen, liefender FC08Villingen (schwarzeTrikots) undder FCSingen
(gelbeTrikots) zumEinlagespiel ein. Foto:HeinzWittmann


